
 

 
 
Interview Berufswahlevent «Lehre statt Leere» 
 
Das Thema Fachkräftemangel ist aktueller denn je. Viele vakante Stellen können wegen dem Mangel 
an gut ausgebildeten Mitarbeiter/innen nicht besetzt werden. Um dem etwas entgegenzuwirken, fin-
det am 16.Novemer 2017, übrigens bereits zum siebten Mal, der regionale Berufswahlevent «Lehre 
statt Leere» in Buchs statt. Denn auch heute gilt noch: Eine Lehre ist das Fundament der beruflichen 
Karriere. 
 
Wir sprachen mit Herr Abdurahman Abduli, Leiter Ausbildung bei der Fa. Merck/Sigma-Aldrich 
Production GmbH. Er ist Mitglied des Projektteams für den Berufswahlevent. 
 
AGV: Herr Abduli, wer ist der Veranstalter des Berufswahlevents «Lehre statt Leere» ? 
 
Abdurahman Abduli (AA): Der Veranstalter des Events ist der Arbeitgeberverband Sarganserland-
Werdenberg (AGV). Er setzt sich für den hiesigen Wirtschaftsstandort sowie die Interessen von rund 
220 regionalen Unternehmen ein. Ein grosses Anliegen des AGV ist die Nachwuchsförderung. 
 
AGV: Was ist das Ziel des Events ? 
 
AA: Die Schüler und Schülerinnen müssen sich bereits im jungen Alter für einen Beruf entscheiden, 
der sie ein Leben lang prägen wird. Die schwierige Entscheidung soll durch diesen Event erleichtert 
werden, der den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, verschiedene Berufsbilder an einem Ort zu er-
kundigen. Die Berufe werden durch Lernende präsentiert, was den Kontakt zu den Schülern vereinfa-
chen soll. Die Lernenden können auch so den Teilnehmern Tipps und Tricks und erste Erfahrungen in 
der Lehrzeit mitteilen. 



 
AGV: Warum braucht es den Anlass überhaupt ? 
 
AA: Wir haben seit Jahren einen Rückgang an quantitativen und qualitativen Bewerbungen. Wir als 
Chemieunternehmen merken den Rückgang der Bewerber deutlich. Diesem Rückgang müssen wir 
entgegenwirken und die duale Lehrausbildung mit solchen Anlässen wie «Lehre statt Leere» attrakti-
ver und bei den Schülerinnen und Schülern bekannter machen. In der heutigen Zeit reicht ein Zei-
tungsinserat nicht mehr aus um genügend Lernenden zu akquirieren. 
 
AGV: Gibt es Neuerungen gegenüber den letzten Jahren ? 
 
AA: Ja, einige. Bis jetzt wurden branchenspezifische Berufsbilder gezeigt. Dabei arbeiteten Unterneh-
men der jeweiligen Branche zusammen und zeigten die möglichen Lehrberufe. Neu können sich ab 
diesem Jahr, regionale Ausbildungsbetriebe mit ihrem Lehrstellenangebot präsentieren. Dabei steht 
ganz klar, das jeweilige Unternehmen im Vordergrund. Ebenfalls neu ist, dass alle Schulklassen der 
zweiten Oberstufe aus der Region Werdenberg am Anlass teilnehmen werden. Damit besuchen rund 
400 Schülerinnen und Schüler, von Sennwald bis Wartau, den Event. Wir hoffen aber natürlich auch 
auf zahlreiche weitere Besucher! Mit dem Oberstufenzentrum Flös in Buchs ist auch die Location 
neu. Und es gab auch Veränderungen bei der Organisation des Anlasses sowie der personellen Beset-
zung des Projektteams. 
 
AGV: Wie unterstützt der Anlass die Schülerinnen und Schüler beim Thema Berufswahl ? 
 
AA: «Lehre statt Leere» ist eine ideale, regionale Kontakt-Plattform, an dem dieses Jahr 37 Ausbil-
dungsbetriebe mit rund 50 verschiedenen Berufsbildern aus Industrie, KMU, Detailhandel, Gewerbe 
und Sozialem vertreten sind. Viele Jugendliche fixieren sich zu früh auf einen spezifischen Beruf, ohne 
sich über andere, möglichen Berufsbilder zu erkundigen. An diesem Anlass können die Schüler ihren 
Tunnelblick erweitern und vielleicht auch einen Beruf entdecken, der auch noch in Frage käme. Die 
Schüler haben so die Möglichkeit direkt mit den Betrieben den Kontakt herzustellen und sich über 
Schnupperlehren und Bewerbungsverfahren zu informieren. 
 
AGV: Welche Erwartungen haben die Aussteller an den Event ? 
 
AA: Als Unternehmen möchte man in der Region bekannt sein und vor allem sollen die Schülerinnen 
und Schüler wissen, welche Berufsbilder das Unternehmen anbietet. Zusätzlich erhoffen wir uns, 
dass auch nicht so bekannte Berufe wie z.B. Chemie-und Pharmatechnologe aus der Chemiebranche 
an diesem Anlass Gehör finden. Eine erhöhte Anzahl an geeigneten Bewerber, wäre das Ergebnis ei-
ner erfolgreichen Ausstellung. 
 
AGV: Wie sieht das Programmablauf für diesen Tag aus ? 
 
AA: Der Berufswahlevent ist ein Ganztages-Anlass und dauert von 08.00 bis 19.00 Uhr mit einer kur-
zen Mittagspause. Die einzelnen Schulklassen besuchen den Event blockweise. In der Aula findet zu-
erst eine kurze Begrüssung durch Lernende sowie durch die anwesenden Schulratspräsidenten/innen 
statt. Danach gehen die Schüler/innen selbständig auf den Rundgang in die Turnhallen. Zum Schluss 
trifft man sich nochmals kurz in der Aula, wo die Jugendlichen verabschiedet werden. Der Anlass ist 
natürlich auch durchgängig offen für andere interessierte Eltern und Jugendliche, welche sich mit 
dem Thema Berufswahl und Lehrstellenangebot auseinandersetzen. 
 
AGV: Warum sollen sich Jugendliche für eine Lehre entscheiden ? Was ist der Vorteil einer Lehre ? 
 
AA: Eine Lehre ist das Fundament einer beruflichen Karriere. Es ermöglicht den Jugendlichen einen 
guten Start in die Berufswelt, der in der heutigen Zeit hart umkämpft ist. Für diejenigen, die bereits 



bei Lehrbeginn wissen, dass sie in Zukunft studieren möchten, besteht die Möglichkeit, noch zusätz-
lich die Berufsmatura während einer 3- oder 4-jährigen Berufslehre zu machen. Dies ist jedoch in 
Kombination mit der Berufsausbildung sehr anspruchsvoll und verlangt einen sehr hohen Durchhal-
tewillen. Wir empfehlen diese Variante nur Lernenden mit sehr guten Schulnoten und hohen Selbst-
kompetenzen. Ein weiterer Vorteil einer Lehre ist es, dass man in jungen Jahren ein regelmässiges 
Einkommen hat und lernt mit Geld umzugehen. 
 
AGV: Welche Zukunftsperspektiven bieten sich nach einer Lehre an ? 
 
AA: In erste Linie kann man sich oft und in vielen Betrieben intern weiterbilden und Führungsfunktio-
nen übernehmen. Bei uns kann man nach einigen Jahren Berufserfahrung zum Gruppenführer oder 
Schichtführer befördert werden und so bis zu 10 Mitarbeiter führen. Es besteht auch die Möglichkeit 
die Berufsmatura in Vollzeit oder berufsbegleitet nach der Lehre zu machen und anschliessende ein 
Studium anzuhängen. Man kann auch berufsbegleitend die höhere Berufsprüfung oder eine höhere 
Fachausbildung absolvieren. Sehr viele Unternehmen unterstützen finanziell die Weiterbildung der 
Mitarbeiter mit dem Ziel, dass Sie ihr erlerntes Wissen im Betrieb umsetzen können. 
 
AGV: Wie unterstützen die Ausbildungsbetrieb die Lernenden heute ? 
 
AA: Die Lehrbetriebe müssen sich heute intensiver um die Ausbildung der Lernenden kümmern als 
vor 20 Jahren. Wir zum Beispiel führen zu Beginn der Lehre ein Lehrlingslager durch, wo die Firmen-
kultur und unsere Werte vermittelt werden. Bei teamorientierten Gruppenarbeiten können sich die 
Lernenden untereinander besser kennen lernen. Des Weiteren bieten wir vor allem zu Beginn der 
Lehre Mathenachhilfeuntericht an. Zusätzlich haben alle Lernende eine Stunde in der Woche zum 
Lernen im Betrieb zur Verfügung. Auch finanziell werden bei uns alle Lehrmittel bezahlt sowie für die 
Chemie- und Pharmatechnologen ein GA und für die Laboranten das Ostwind-Abo der SBB zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 
AGV: Wie beurteilen Sie die Motivation und die Arbeitsmoral der Jugendlichen von heute ? 
 
AA: Grundsätzlich kann man sagen, dass sicherlich die Mehrheit der Lernenden motiviert und im Be-
trieb engagiert sind. 
Ab und zu wünschte ich mir aber, mehr Durchhaltewillen von den Jugendlichen. Sie sollen auch in 
schwierigen Zeiten nicht sofort aufgeben, sondern alles Mögliche mit der Unterstützung des Betrie-
bes unternehmen, damit Sie erfolgreich die Lehre absolvieren können. 
 
Herzlichen Dank für das Interview. 
 
Zur Person 
 
Herr Abdurahman Abduli ist Leiter der Ausbildung bei der Firma Merck/Sigma-Aldrich Production 
GmbH in Buchs SG. Er ist dem Unternehmen seit seiner Lehrzeit als Chemie-und Pharmatechnologe 
EFZ treu geblieben. Nach der Lehre absolvierte er die Fachmodule zum Ausbilder mit eidg. FA und 
macht zurzeit berufsbegleitend, eine höhere Fachausbildung zum Betriebstechniker HF. 
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